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Angeregt dureh eiuen eigenartigen Fall~ bei dem ein Uterus 
subseptus beinahe verh~ngnisvolle Polgen gehabt h~tte (s. un~en), 
babe ieh aus unserem Material der Jahrggnge yon 1900 bis 1912 
eine Zahl yon 14 F~llen eruiert~ die in bezug auf die versehiedenen 
Geburtskomplikationen und therapeutisehen Schwierigkeiten vieles 
sehr Bemerkenswerte bieten. 

Dementsprechend gehe ieh auf die entwieklungsgesehiehtliehen 
Ursaehen dieser Septumbildungen, auf die Theorien fiber die ,Hinder- 
nisse bei der Vereinigung der Miiller'sehen Faden" und den 
sAtavismus beziiglieh der Uterusformen ~ nieht ein, sondern wende 
reich sofort den Krankengesehiehten zu. Sie veransehauliehen mit 
dam Gang der Gebur~ die begleitenden Komplika~ionen am eharak- 
teristisehsten und gestatten am besten die anschliessenden Be- 
traehtungen fiber die Eigentfimlichkeiten jedes Falles. 

Um dispositionell einen Ueberbliek zu geben, so handelt es 
sich um 1t Ute rusmissb i ldungen~  wogon zl F/ille gleiehzeitig 
eine doppe l te  Sehe idenan t age  aufweisen. 

Ansehliessend skizziere ieh noch kurz 4 F/ille yon Ute rus  
a r e u a t u s ,  da sie ihrer Entstehung und ihren gomplikationen naeb 
mit den ersteren verwandt sind. 

Die ersten 4 F~lle, bei denen gleiehzeitig eine doppelte 
Seheidenanlage - -  Vagina septa - -  vorhanden war, betreffen: 

1. 2 Pglle yon Uterus  subsep~us unieolIis~) (Teilung des 

1) In der Nomenklatur lehne ich mich an ,Veit's Handbuch tier Gyn~- 
kologie: Entwieklung und Entwicklungsfehler der weiblichen Genitalien yon 
Nagel" an. 
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Uterus in 2 HShlen durch ein bis zum Orif. int. bzw. Oervikal- 
kanal reiehendes Septum). 

2. Einen selteneren Fall yon U t e r u s  s e p t u s  dup lex  (der 
~usserlieh einfaehe Uterus ist innen dureh ein Septum in seiner 
g a n z e n  L~;nge bis zum Orif. ext. einsehliesslieh in zwei seitliehe 
H~lften gesehieden). 

3. 1 Fall yon U te ru s  s u b s e p t u s  u n i e o r p o r e u s  (eine 
normale Geb~rmutter, bei d e r n u r  der  C e r v i k a l k a n a l  - -  ge- 
doppelte Portio - -  dureh ein Sep~um g e t e i l t  ist). 

In den ttbrigen 10 F/illen handelt es sieh urn: 
t .  2 Fb;lle yon U te ru s  s u b s e p t u s  u n i f o r i s  (Teilung des 

Uterus dureh ein his zum Orif. ext. reiehendes Septum~ so dass 
das letztere einfaeh bleibt). 

5. 3 F/ille yon U t e r u s  b i eo rn i s  s e p t u s  u n i e o l l i s  (Teilung 
des Uterus in 2 HShlen dureh ein bis iiber die Mitre bzw. fast bis 
zum inneren Muttermund reiehendes Septum bei gemeinsehaftlieher 
Portio mit einem ttalskanal). 

6. 5 F/file yon U t e r u s  b i e o r n i s  s u b s e p t u s  un i eo l l i s  (das 
Septum reieht vom Fundus uteri his ungef/ihr zur Mitte des C~vum 
tlteri). 

Wir iiberblieken also hier in der ttauptsache den gr5ssten 
Teil der bekannten, bei Lebenden beobaehteten Genitalmissbildungen, 
die nns im Folgenden einen sehr lehrreiehen t~inbliek in die ver- 
sehieden komp]izierten Geburtsvorg~nge geben. 

1. 23jahr. Dienstmltdchen, IIpara, mit schweren rachitischen Folge- 
erscheinungen, die fiber Menorrhagien klagte. Die 1. Geburt war eine 
Fehlgeburt im 5. Monat; die jetzige Schwangerschaft bestand seit 
9 Monaten und war ohne Besonderheiten ver]aufen. 

Nach dem iiusseren Befund handeite es sich um II. Schiidellage 
bei einem auffallend schiefgeformten, am Fundus wenig sattelfSrmig 
eingezogenen Uterus. Bei der inneren Untersuchung fiel sofort ein 
Septum vag inae  auf, das dicht hinter dem Introitus vaginae beginnend 
sich bis ins ScheidengewSlbe erstreckte und kurz vor dem Muttermund 
aufhSrte, so dass der Finger iiber den halbmondfSrmigen Rand hinweg 
aus einer Scheidenhiilfte in die andere gelangen konnte. Es war nut 
eine Portio mit einem Muttermund vorhanden, der 5-Marksttickgross 
war, Blase pral]; Kopf in ausgesproehener ttinterscheitelbeineinstellung. 
Conj~ diag. knapp 10 cm. 

Es wurde die Sectio caesarea (naeh Frank)  ausgeftihrt; auch bei 
der Operation wurde niehts Auffallendes entdeckt. Erst die spatere 
Sektion fSrderte die fiberraschende Tatsache zutage, dass der schief- 
gefdrmte Uterus  durch ein bis zum inneren Muttermund herabreiehendes 
Septum in 2 H~tlften ge t e i l t  war. Die linkeHShle war die gravide, 
die reehte - -  in ihrer GrSsse einer gewShnlichen UterushShle ent- 
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spreehend - -  enthielt eine dicke Decidu% die sich aueh mikroskopiseh 
als solche darstellte. 

Bemerkenswert  w~r% dass in diesem - -  wie in den folgenden 

Fittlsn - -  in Uebereinstimmung mit sonst[gen Beobachtungen die 
leere UterushShle nieht menstruiert hat. Der Grund hierfiir dfirfte 

wohl in der angegebenen konsensuellen Deeiduabildung zu suehen sein. 

2. 36jahr. Bauersfrau, die zum 6. Mal a b o r t i e r t e !  Die Menses 
bestanden seit dem 14. Jahre unregelmfissig - -  die Gravidit~it erreiehte 
stets hSehstens den 8. Monat, dann trat spontan die Fehlgehurt ein. 
So war aueh bereits dieses Nal zu Hause die Frueht abgegangem doeh 
war bet bestehender P l a z e n t a r r e t e n t i o n  eine ziemlieh starke Nach-  
g e b u r t s b ] u t u n g  eingetreten. Der Hausarzt hatte sich Yergeblich be- 
mtiht, die Plazen~a manuell zu 15sen und sehickte daher die Frau in 
die Klinik. 

Befund :  Aeusserlieh war die G e b ~ r m u t t e r  dureh eine deutliche, 
ziemlieh t i e f e  E i n z i e h u n g  yon einem kleineren Nebenhom ahgetrennt. 
Stand des Fundus der grSsseren Uterush~lfte 2 Querfinger sub umbilico. 
Bet tier inneren Untersuchung fund sieh eine d o p p e l t e  Sehe ide ,  die 
~om Introitus vag. ab durch ein Septum geteilt war. Die linke Seheide 
war wetter und ger~iumiger als die reehte~ so dass also die Geburt durch 
jene erfolgt sein musste, wobei das Selotum ohne S tS rung  naeh  
r e c h t s  h e r f i b e r g e d r a n g t  war. Vom rechten ScheidengewSlbe ge- 
langte der untersuehende Finger dutch eine natfirliehe Oeffnung im 
Septum in die linke Scheide und zu dem g e m e i n s a m e n  Orific.  ext. 
zwe ie r  UterushiSh]en;  denn ging man mit dem Finger in den ~tusseren 
Muttermund ein, so gelangte man links mit 1 Finger in einen nieht 
puerperalen, wenig vergrSsserten Uterus, w~hrend man rechts davon 
fast in der  M e d i a n l i n i e  in den p u e r p e r a l e n  U t e r u s  kam, dessen 
Halskanal und innerer Mutternmnd filr 2 Finger durehg~ngig waren. 
Die Seheidewand reichte fast bis zum ~usseren Muttermund herab. Im 
rechten Cavum uteri fahlte man dentlich die Plazenta, die digital ziem- 
lich ]eicht entfernt werden konnte. Die  Fmeht hatte also ihren Weg 
aus der rechten Uterushalfte durch die linke Scheide genommen. Der 
Ko]lege war unwillktMich in die weitere linke Scheide und yon da aus 
in gerader Fortsetzung in den leeren Uterusteil geraten. Daher sein 
Misserfo]g, die Plazenta zu erreichen. In diesem, wie in den betreffenden 
naehsten Fiillen, fanden wir keinmal das leere Uterushorn in rudiment~irer 
Anlage, sondern stets in vgllig normaler GrSsse und Form. 

Was iibrigens das Lageve rh~ i l t n i s  der beiden Uterush~ilften zur 
Medianlinie betrifft, so sahen wir stets den sehwangeren Uterusanteil 
die Nitte einnehmen, wahrend der nieht sehwangere zur Seite ge- 
drangt ist. 

Die n~ihere Ausfiihrung der beiden n~iehsten Fxlle, die nur 
unsere gyngkologisehe ttilfe in Anspruch nahmen, haIte ieh niche 

allein wegen der bemerkenswerten 5Iissbildungen ffir angezeigt, 
sondern vor allem deshalb 7 weil ihre geburtshilfliehen Komplika- 

~ionen a n a m n e s t i s c h  ebenso markant  zum Ausdruek kommen. 

3. 33j~ihr. Sehlgehterfrau; sie war eine VIIIpara mit h a b i t u e l l e m  
Abor t ;  der 1. Partns war normal, der 2. else spontane Friihgeburt 
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yon 7 Monaten, darauf 5 Aborte (Wassermann negativ und aueh sonst 
keine Anhaltspnnkte far Lues). 

Die Frau suehte die Xlinik zweeks operativer Entfernung yon 
Scheidenseptumresten auf. Der Genitalbefund zeigte einen zur Scheide 
heraushangenden, hahnenkammartigen tlautlappen, der yon der hinteren 
Seheidenwand ausging lind bei einer H6he yon 2--3 em fingerweit in 
die Seheide bis zur Portio heraufreichte/ Aueh an der vorderen Vaginal - 

wand fiihrte ein gleieher, etwas niedrigerer Kamm vonder  HarnrShren- 
miindung aus aufwiirts. Das eigenartige Aussehen der Portio bestarkte 
sofort die Vermutung, dass es sieh um eine weitere Missbildung des 
Uterus handeln masse, die sieh aueh als bereehtigt erwies; die Portio 
war nSmlieh kreuzfSrmig eingezogen; d.h.  sie imponierte zun~iehst als 
ein breiter Querspalt (wie bei einer Mehrgebarenden), deren Orifie. ext. 
dureh ein senkreehtes Septum im Cervixkanal geteilt war. Die nun- 
mehrige gleiehzeitige, getrennte Sondierung der beiden Halskangle bis 
zum Fundus uteri herauf ergab, dass die Sondenspi~zen nirgends mit- 
einander in Ber~ihrung kamen, und dass es sieh demnaeh um 2 yon 
einander vSllig getrennte UterushShlen handelte. Die ~ussere Form des 
Uterus dagegen war nach 'der ausseren Untersnehnng vollstandig normal. 
Das Scheidenseptum war offenbar bei einer der ersten beiden Geburten 
zerrissen. 

4. 25j~hrige Landwirtsfrau, I!para. Bei der ersten Geburt hatte 
das Scheidenseptum insofern ein unangenehmes Geburtshindernis ge- 
bildet, als es einen sp0ntanen VerlauI unmSglich maehte. Dies ist in- 
sofern bemerkenswert, als das Septum h~tufiger ohne StSrung entweder 
zur Seite gedr/~ngt wird (s. Fall 2) oder zerreisst (s. Fall 3). Der Arzt 
musste daher nach vergebliehen Zangenversuehen zur operativen Dureh- 
trennung des Vaginalseptums sehreitenl). Die 2. Geburt war darauf 
normal erfolgt. 

Unser Befund ergab, class vorn und hinten Wfilste zur Scheide her- 
aushingen, die sich als Schleimhautfalten bzw. als zerrissenes Seheiden- 
septum auswiesen. Diese 11/2 Querfinger hohen~ kammartigen Wtilste 
reichten vom Scheideneingang bis zur Portio. Die Portio selbst war 
doppe]t, und zwar war das linke Orif. ext. virginell, w/ihrend das rechte 
quergespalteu 2 real geboren hatte. In diesem Fall.e war nur 1 Uterus 
bzw. 1 UterushShle, da sieh - -  im Gegensatz zum vorhergehenden 
Fall - -  deutlich feststel]en liess, wie sieh die Sonden im Uterus ober- 
halb des Orif. int. hewghrten. - -  Bei der Operation wurden die Septum- 
reste und das Cervixseptum abgetragen. 

Es folgen nunmehr die 10 Uterusmissbildungen bei normaler 

Scheidenanlage. 

5. 21jiihrige Arbeiterin, Ipara. Sie litt seit dem 16. Jahr an 
schweren Menorrhagien. - -  Im 6. Monat der Graviditat hatte sie vor- 
iibergehend eine 3tagige Blutnng, am Tage vor tier Einlieferung (ira 
9. Sehwangersehaftsmonat) war mittags plStzlieh Fruehtwasser abge- 
gangen~ abends hatten Wehen eingesetzt, und am Einlieferungstage vor- 

1) Soc. d'obst, de Paris. Ref. Annales d;obst, et de gyn. Tome 4. p. 41. 
Louis Pierra  berichtet yon einem Fall~ bei dem das in Steisslage [iegende 
Kind auf dem Septum reitet, das infolgedessen durchtrennt werden musste. 
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mittags war zu Hause spontan die Frucht (Frtihgeburt yon etwa 
34 Wochen) in Fusslage geboren. Da auch diesmal die Geburt der 
Plazenta nicht erfolgte, wurde ein Arzt zugezogen; er vermochte die 
Plazenta angeblieh wegen G e b ~ r m u t t e r k r a m p f  nicht zu 15sen. Die 
Frau wurde deshalb stark ausgeblutet unserer Klinik tiberwiesen. 

Zwecks Plazentarl(isung wird die Frau chloroformiert. Beim Ein- 
gehen zeigt sieh links ein tiefer Cervixriss; man kommt nur mit 
2 Fingern iu die UterushShle, die yon fest kontrahierter Uteruswand 
umgeben ist. Fundus kann nicht erreicht werden. Jedoch ftihlt man 
yon oben Gewebe herabhiingen. Beinl Versueh, yon aussen den Uterus 
iiber die 2 Finger zu stalpen, fiillt die merkwtirdige Form desselben 
auf, d. h. neben dem vergrSsserten starken Uterus, der eben geboren 
hatte, war deutlich ein zweiter Uterus zu fasten, der einer~ norma]en 
Uterus an GrSsse etwas tibertraf. Es wird beschlossen, den Uterus in- 
stmmentell auszuraumen; die mit Spiege]n blossgelegte Pottle ist an 
der vorderen Lippe zerfetzt; man erblickt ein fast bis zum iiusseren 
Muttermund herabreiehendes, hautiges, sagittales Septum und daher 
2 Eingange in den Uterus, nach rechts und nach ]inks je einen. Die 
weitere Austastung ergibt den obigen Befund. - -  Ausraumung der 
]inksseitigen UterushShle mit Abortzange und Curette. 

Der E n t l a s s u n g s b e f u n d  am 12. Tage p. p. ergab interessanter- 
weise, dass das Septum jetzt tiefer als sub partu, namlich bis ganz zum 
ausseren Muttermund reiehte. 

Wie alas Septum in der.Gravidit//t bzw. bei der Wehentiitigkeit 

intra partum duro, h den steigenden Fundus heraufgezogen wird, 
sehen wir noeh deutlieher im folgenden Fall~ der doppelt inter- 

essant ist. Einerseits zeigt er reeht eharak{eristiseh, wie leieht 

man irregefiihrt werden und eine Doppelmissbildung vSltig iiber- 
sehen kann, andererseits bildet er eine gewisse Rar i tb ; t  insofern~ 
als es sieh um eine Z w i l l i n g s s e h w a n g e r s e h a f t  handelt~ bei 
der j e d e s  U t e r u s h o r n  g l e i c h z e i t i g  e ine  F r u o h t  enth/ilt. In 

der Regel verhXlt es sieh meistens s% class beide Prtieh~e in einem 
Horn sind 7 wi~hrend das andere mehr oder weniger verkiimmert is~. 

kus  obigen Griinden ist es notwendig, dass ieh genau das 

in~eressante Geburtsprotokoll wiedergebe: 

6. 22ji~hriges Dienstm~dchen, Ipara. Anamnese und Status bieten 
niehts Besonderes; die Graviditfit bestand seit 9 Monaten. 

Aeusse re r  Befund:  Fundus am Rippenbogen. Der Uterus ist nach 
beiden Seiten auffaIlend ausgedehnt. Ein Kopf steht fest und tier im 
Beckeneingang; ein zweiter harter Tell, der ebenfalls als Kopf angesprochen 
wird, ist auf der linkeu Beckensehaufel zu fiihlen. Rechts oben im 
Fundus ein Steiss zu tasten, links kleine Teile zu ftihlen. Die Herz- 
t5ne sind rechts und links unterhalb des Nabels different. - -  Es wird 
die Diagnose auf Zwillinge gestellt. - -Wasse r  geht reichlich ab. 
Wehen gut. 

I n n e r e  U t e r s u c h u n g :  5. X. nachm: 11 Uhr. Scheide mittelweit 
und g]att. Muttermund vollst~indig erSffnet. Blase weg. Vor]iegend 
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fest und tier im Beckeneingang tin Kopf. Kleine Fontanelle reehts vorn, 
Pfeilnaht im linken schragen Durchmesser. Vorberg nicht erreicht. 

6. X. vorm. 12 Uhr 30 Min. Normaler Geburtsver]auf des ersten 
Zwillings. 

Vorm. 2 Uhr. Aeusserlich der Kopf des 2. Zwillings auf der linken 
Beckenschaufel zu ffihlen. I. Seh~dellage. HerztSne gut. 

l nne r e  U n t e r s u c h u n g  (Oberarzt): Die Plazenta des geborenen 
1. Zwillings in der Scheide wird exprimiert. M u t t e r m u n d  fas t  k l e i n -  
h a n d t e l l e r g r o s s .  Kopf nach ausserer Einste]]ung beweglich fiber 
dem Beekeneingang. -  Zur Besch]eunigung der Geburt wird die Blase  
g e s p r e n g t .  

Vorm. 8 Uhr. Aensserer Befund unverandert. Znr Bekampfung 
der Wehensehwaehe 2real Pituitrininjektionen (vorm. 11 und naehm. 
8 Uhr) ohne Erfelg, 

I n n e r e  U n t e r s u e h u n g  (Assistent): Nachm. 3 Uhr 30 Min. Die 
Muttermundrander liegen wulstig aneinander, so dass sieh tin k u r z e r  
H a ] s k a n a l  g e b i l d e t  hat, der ffir 2 Finger bequem durehgangig und 
auf 5MarkstackgrSsse spreizbar ist. Kopf noch immer beweglieh fiber 
dem Beekeneingang. Da immer noch keine ~Vehen einsetzten, wurde 
bescMossen: 

Naehm. 8 Uhr die Geburt dureh Wendung und Ex~raktion zu be- 
enden. Dem operierenden Assistenten gelingt dies nicht, ,~weil der 
Mu~termund zu eng sei," - -  eine nnbegreifliche Tatsache, da doch nor- 
ma]erweise niemals in der Pause zwisehen der Geburt des 1. und 
2. Zwillings eine Rfickbilduug bzw. so auffallende Verengerung des 
Muttermundes eintritt. Es wird daher yon demselben Assistenten ein 
elastiseher (Zug)-Gummiballon eingeffihrt, der mit 400 cem Wasser ge- 
ffillt wird. 

7. X. vorm. 11 Uhr. Die Naeht fiber waren die Wehen sehwach; 
es wird daher mit Rt~eksieht auf den 33 S t unden  z u r f i c k l i e g e n d e n  
B l a s e n s p r u n g  die Belastung auf 21/2 kg gesteigert. 

Vorm. 11 Uhr 45 Min. Geburt des Ballons. Noehmals versueht 
der Assistent sofort zu wenden, wieder ohne Erfolg, daher innere Unter- 
suehung dureh Herrn Dir. Dr. Bantam. Jetzt erst finder sieh endlieh 
eine Aufkl~trung der anatomisehen Verh~tltnisse und damit fiir unsere 
Irrttimer. 

I n n e r e r  Befund:  Muttermund ist kleinhandtellergross~ sehr rigid; 
daneben nach r eeh t s  ein 2. lVIuttermund und H a l s k a n a l ,  der ffir 
nur 2 Finger durehg~ngig in einen puerperalen Uterus fiihrt. 

Aus dieser Untersuehung ging es also erst hervor, dass es sieh um 
2 UterushShlen handelte, deren rechte Halfte bereits geboren hatte. 
Dass der Ballon also in die riehtige UterushShle eingeftihrt war, ist 
nur einem Zufall zuzusehreiben, da der Assistent nur den puerperalen 
Uterus geffihlt hatte. - - V o n  der Wendung des im linken Cavum uteri 
liegemen Kindes musste wiederum abgesehen werden, da sie infolge des 
inzwisehen vSlligen Abgangs von Fruehtwasser unmSglieh geworden war. 
Das Kind wurde daher dutch hohe Zange lebend entwickelt. Die Pla- 
zenta musste mit Rficksicht auf eine ziemlieh starke Nachgeburtsblutnng 
manue]l gelSst werden. Eine weitere mittelstarke atonisehe Nach- 
blutung stand erst auf Sekakornininjektion. 

Eine weitere Best~tigung des obigen Befundes ergab dann noch die 
nach LSsung der Plazenta vorgenommene kombinierte Untersuehung, 
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und zwar war der Uterus dureh eine bis zum Halskanal herabreichende, 
sagitta]e Scheidewand geteilt. 

Auffallend ist ferner die GrSssendifferenz im Wochenbett, da noch 
am 12. Tage p. p. bei der Entlassung das rechte, zuerst gebarende 
Uterushorn 4 Querfinger, das linke Uterushorn 1 Querfinger fiber der 
Symphyse zu ftihlen war. 

Im Hinblick auf die Sehlussbemerkungen mSehte ieh noeh hervor- 
heben, dass es sieh um Frtihgeburten handelte: 1 Madchen von 1630 g 
Gewicht und 42 cm L~tnge, 1 Knabe yon 1820 g Gewicht und 441/2 cm 
Li~nge. 

Dieser Fall bildet iibrigens aueh einen Beitrag zur gleich- 

zeitigen S c h w / ~ n g e r u n g  b e i d e r  Tuben .  Wenn auch an dieser 

NSglichkeit Zweifel bestanden, so ist der Riickschluss doch nicht 

yon der Hand zu weisen, dass 2 Tuben ebenso wit diese zwei 

Uterush/~lften gleichzeitig sehwanger werden kSnnen.  

Dan Uebergang zu den F~tllen yon U t e r u s  s u b s e p t u s  

b i c o r n i s  bildet der folgende Fall, der durch seine Eigenart die 

Veranlassung zur Bearbeitung dieses Themas - -  wie eingangs er- 

w i ~ h n t -  bot: 

7. Ft. S., Stellenbesitzersfrau, 23 Jahre alt, IIpara. Die Periode 
bestand seit dem 12. Jahr unregelmassig. Das 1. Kind war angeblich 
wegen engen Beckens und langer Geburtsdauer eine Zangengeburt und 
s t a r b . -  Da die Frau ein lebendes Kind wtinsehte, suehte sie die Klinik 
zweeks Einleitung einer ktinstlichen Friihgeburt auf. 

A e u s s e r e r  Befund:  I. Querlage bei engem Becken, dessert Conj. 
diag. 10 cm betrug. 

I n n e r e  U n t e r s u c h u n g :  Scheide mittelweit und glatt. Seheiden- 
teil 1 Fingerglied lang; P o r t i o  nach  r ech t s  ve rzogen !  Halskanal 
1 Fingerglied 1aug, alles ftir 2 Finger durchgangig. Vorliegend - -  bei 
stehender Blase - -  ein kleiner Tell (Fuss?). 

Es wurde ein Ballon in den Uterus eingeftthrt, der mit 400 ecru 
Wasser aufgeftillt wurde. Zu unserer Ueberraschung fie1 uns auf, dass 
sich der geffillte B a l l o n  r e c h t s  yore U te ru s  d i r e k t  u n t e r  tier 
B a u c h d e e k e  hervorw51bte und deutlieh f i ih lba r  war! So unmSglieh 
es aueh sehien, so mussten wir doeh den Gedanken in Erwagung ziehen, 
dass es sieh eventuell um eine Perforation des U t e r u s -  mit oder ohne 
Verletzung des Peritonealtiberzuges - -  bei der Einftihrung des Ballons 
handeln kSnnte. Wir hielten daher zu einer eventuellen Laparotomie 
alles bereit und beobachteten intensiv das Einsetzen irgend welcher 
drohenden Symptome, obwohl doch die Einftihrung ganz glatt ohne 
Sehmerzen und ohne Blutung erfolgt war. Indessen trat niehts Beun- 
ruhigendes in Erscheinung, das Allgemeinbefinden blieb dauernd gut. 
Wit standen also gewissermassen vor einem Ratsel. 

Da bis zum Vormittag des nachsten Tages, also 16 Stunden nach 
Einftihrung des Ballons, aueh keine gentigenden Wehen einsetzten und 
kein Geburtsfortsehritt zu verzeichnen war, wurde ein neuer innerer 
Befund aufgenommeu, der uns indessen nut noeh mehr irritierte! Yore 
Seheidenteil war nur noeh ein knapp 1 cm hoher Wulst zu ftihlen. Aus 
dem Muttermund, der 5-Marksttickgross geworden war, wSlbte sich prall 
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die Fruchtblase vor. Der Stiel des Ballons lag an die reehte Cervixwand 
und BeekensehauM gepresst; der Ballon selbst versehwand reehts 
zwischen dem Rand des Muttermundes und einem s t ra f fen ,  s a g i t t a l e n  
Septum,  das bis zum inneren Muttermund reiehte. 

Dieser Befund best~trkte also noeh den Eindruek, dass der Ballon 
in der Gegend des inneren Muttermundes ins Parametrium eingeNhrt 
sein musste, w~hrend andererseits doeh das gauze klinisehe Verhalten 
dagegen spraeh. 

Erst eine noehmalige, sp~tere Untersuehung braehte Klarheit in 
diesen Widersprneb: Der 5-Marksttiekgrosse Muttermund war an seiner 
linken Seite dieksaumig, reehts dagegen verstriehen. Die Fruehtblase, 
in der man kleine Teile fahlte, stellte sieh prall; reehts daneben lag 
der BaI lon,  der aUseitig yon U t e r u s w a n d  umgeben  und yon der 
Fruehtblase dutch eine Gewebssehieht - -  soweit erreiehbar - -  getrennt 
war. Aueh naeh En~fernung des Baltons war keine  P e r f o r a t i o n s -  
5ffnung zu entdeeken! Die pralle Fruehtblase war also rings yon un- 
verletztem Uterus umgeben, ebenso wie aueh der Ballon. Es handelte 
sieh also um einen doppelten Uterus, in dessen reehter, nieht gravider 
H~lfte der Ballon lag[ 

In Narkose wurde nnn die Blase gesprengt, ein Fuss --  be ider  
bestehenden Querlage - -  heruntergeholt und extrahiert. 

Naeh der Geburt des Kindes wurde sofort naehgetastst, unsere 
letzte Diagnose zu unserer Beruhigung bestatigt. 

8. Im Folgenden handelt es sieh um eine 36j~hr. Landwirtsfrau, 
XIpara, die 8 real normal geboren hatte~ die 9. Gebnrt war eine Zangen- 
geburt (Ursaehe leider nnbekannt) und die 10. Geburt, wie die jetzige 
11. waren dureh Plazenta praevia komplizlert. 

Aeus se r e r  Befund:  Auffallend ist die Gestalt des Uterus, der 
ganz naeh reehts hertibergelagert ist, wahrend sieh naeh links ein 
kleineres anh~ngsndes Horn befindet, so dass zwisehen beiden eine 
deutliehe Einziehtmg bzw. Trennung besteht. 

I n n e r e r B e f u n  d : Portio 1 Fingerglied lang, Halskanal la/e Finger- 
glied lang; der ~tussere Nuttermund far 2, der inhere ffir 1 Finger dureh- 
gangig. Aus Orif. int. ragt ein Fingerglied langer, polypartiger Plazentar- 
lapioeu in den ttalskanai hinein, der anffallenderweise nieht wie sonst 
yore inneren Muttermundrande, sondern aus der UterushShle kommt. 

Da trotz Tamponade eine starke Blutung fortbestand, wurde zweeks 
Wendang naeh B r a x t o n - H i e k s  eingegangen. Hierbei nun wurde in 
der HShe des Orifie. int. durch ein bis dahin herabreiehendes Septum 
eine Teilung dos Uteruskavum in der Weise ~estgestellt, dass beide 
inhere Mutterm~inder fiir etwa 2 Finger durehg~ngig waren. Naeh 
manuel]or Dilatation des reehten Muttermundes wurde dann gewendet 
und extrahiert. - -  Fiir den obigen Plazentarbefund ergab sieh, dass der 
Mutterkuehen am Septum fest haftete und manuell gelSst werden musste 
(s. Fall 14). 

Wie im 1. Fall fund sieh aueh hier im nicht graviden Uterushorn 
eine 11/~ em dicke Decidua, die manuell entfernt wurde. 

9. 27i~hr. Stickerin, iVpara. Anamnestisch ware nur zu erwahnen, 
dass beider  3. Gebnrt die Plazenta gelSst werden mnsste. 

Da bei uns kurz nach der Aufnahme die Geburt erfolgte, konnte 
eine genaue Untersuchung vorher nicht vorgenommen werden; es fiel 
aber ~usserlieh bei der Betraehtung sofort eine , ,Arcua tus fo rm des 
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Ute rus"  auf. Die Aufklitrung tiber die inneren Verhaltnisse sollte nns 
indessen nieht entgehen~ da aueh dieses Mal keine spontane LSsung der 
Plazenta erfolgte. Es musste also naeh 2sttindigem Zuwarten und ver- 
geblieh foreiertem Cred~ zweeks manueller LSsung eingegangen werden. 
Hierbei fand sieh nun, dass sine b~s Ober die Uterugmitte herabreiehende 
Seheidewand den Ute rus  in sine r eeh t e  und l i nks  tti~lfte t e i l t e ;  
die Plazenta haftete feet im linken Tell, dessen Zugang dutch einen 
ziemlieh festen, etwa kleinhandtellergrossen K o n t r a k t i o n s r i n g  ein- 
geengt war. Doeh setzte er der manuellen LSsung keine besonderen 
Sehwierigkeiten entgegen. 

Hieran ansohliessend mSehte ich 5 wenJger ausgesproehene 

Uterusverdoppelungen kurz anfiihren. Zwar bieten sis weniger In- 

teresse vom therapeutiseh-operativen Standpunkt, abet sis zeigen 
aueh wieder~ dass sis Ursaehe fttr die am Sehluss zusammenge- 
fasstsn, eharakteristisehen StSrungen abgeben. 

Diese 5 l~s yon Uterus bieornis subseptus (anicollis) eharak- 

terisiert, en sieh ~usserlieh dureh eine tiefere~ sat~elfSrmige Ein- 

ziehung am Fundus u~eri, w~thrend im Cavum uteri sin keilfSrmiges, 
seharf zulaufendes Septum festgestellt wurde~ das hSehstens his 

zur Mitte reiehte und nur eine unvollkommene Teilung des Uterus 
herbeifiihrte. 

10 u. 11. Bei 2 Fallen wurde anamnestiseh fiber menstruelle Be- 
sehwerden geklagt (d. h. heftige, sehmerzhafte Blutungen). Bei dem 
einen d~von, Ipara, bestand bei n o r m a l e m  Beeken  sine II. Quer- 
]age  mit Vorfall der Nabelsehnur und sines Armes, ferner musste die 
Plazenta manuell gelSst werden; bei dem anderen, IIIpara, war die 
1. Gebm't eine Steisslage mit folgender Naehblutung und die letzte 
hiesige Oebur~ sine Querlage mi~ gleiehfalls starker Naehgebnrts- und 
Na~hblutung. 

12. Der 3. Fall betrifft eine Ipara, ebenfalls mit Querlage bei nor- 
malem Beekeu, ferner Wehensehw~tehe, tote Frtihgeburt im 9. 5Ionat und 
Plazentarretention. 

13 u. l t .  Als 13. und 14. Fall erlebten wir 2 Uteri subsepti, die 
niemals ausgetragen~ abet wiederholt abortiert batten. Ftir Lues waren 
keine Anhaltspunkte~ ebenso Wassermann negativ. Die eine Frau war 
wegen Aborts bereits areal eurettiert; die andere Frau abortierte bereits 
zum 5. Mal! Die Diagnose wurde gelegentlieh der Abortausraumung 
gestel[t. Gteiehzeitig fanden wir hier im letzten Falle dasselbe, was 
bei Fall 8 erwahnt ist, namlieh dass die Plazenta auf der Seheidewand 
sass. Unter solehen Umstanden ist nattirlieh eine spontane Geburt der 
Plazenta kaum zu erwarten; es muss bei der raangelhaft entwiekelten 
Muskulatur des Septums zu nnvollstandiger AblSsung der Plazenta, 
sowie zu Blutungen in und naeh der Naehgeburtsperiode kommen. Man 
muss also in derartigen F~tllen aueh dieser Komplikation wohl ge- 
wgrtig sein. 

Ale Anhang zu den vorher eharakterisierten Entwieklangs- 
hemmungen mSehte ich noeh einJge F/ills yon Formver~nderung 
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des Uterus anfiihren, die entspreehend ihrer Verwandtsehaft mit 
den obigen Missbildungen ihnen aueh in ihren Geburtskomplika- 
tionen nahestehen. 

Es handelt sich ngmlich um 4= Fglle yon Uterus  areuatus~ 
bei denen der Uterus eine mehr oder weniger flaehe, sattelartige 
Einziehung aufweist. Im ersteren Falle waren yon 6 Geburten 
3 Aborte und 2 regelwidrige Lagen~ im 2. Fall yon 4: Geburten 
3 regelwidrige Lagen und 2real starke Naehblutung, im 3. Fall 
bei 7 Geburten 6mal regelwidrige Lagen, im 4. Fall bei 8 Go- 
burton 1 Abort und 6mal regelwidrige Lagen (Querlagen und 
Steisslagen). 

Werfen wir nun am Sehluss unserer Ausfiihrungen einen 
kritisehen Riiekblick, so muss man zun/~ehst zugestehen, dass es 
nach dem Vorke-rgehenden oft recht sehwer ist, eine Uterusmiss- 
bildung sofo}!t festzustellen. 1VIan sieht, wie solehe Entwioklungs- 
fehler night nur leieht bei der tibliehen Untersuchung tibersehen 
werden kgnnen~ sondern wie sie sogar trotz operativer Eingriffe 
vSllig unbemerkt bleiben kSnnen~ z. B. be ider  Zangengeburt in 
Fall 4, der Balloneinfiihrung, den manuellen Plazentarl6sungsver- 
suchen usw. Wie nahe lag es, dass sie aueh bei uns in einigen 
Fallen unerkannt geblieben w~tren, wenn nieht besondere Geburts- 
komplikationen zu einer ganz besonderen Aufmerksamkeit und 
hXufigen Naehuntersuehung bzw. kustastung Veranlassung gegeben 
hgtten. Fast kOnnte man demnaeh meinen, dass die versehiedenen 
l~Iissbildungsformen relativ 6fter vorkommen, als man sie vermutet 
oder naehweist. Denken wir dabei an die Fglle yon Seheiden- 
septum, das sich bei der Geburt vgllig zur Seite drgngen lasst, 
keine GeburtsstSrung und keine ~irztliehe Hilfe verursaeht. Aber 
aueh dem untersuehenden Arzt kann dieser Befund leieht entgehen~ 
wie es doch selbst Autorit/~ten widerfahren istl). 

Uebersehauen wit nun am Sehluss die Geburtskomplikationen~ 
die in unseren Fgllen dureh die Missbildungen an sich zustande ge- 
kommen sind, so sind es folgende: 

1) K u s s m a u l  orziihlg, dass tier Verfasser des ,Stolpertus"~ Prof. Mai, 
mit Prof. F i sche r  eine ~Ojiihr. Ipara behandelte: ,jeder gorier in eine andore 
S~heide; der eino behauptete, der Muttermund sei erbffnet wie beim Beginn der 
Geburt"~ - -  der andere( ,or sei geschlossen und in fast jungfdiulir Zu- 
stand!" Fast wgre es zu lebhaftem Hader gekommen~ wenn nicht Bold% yon 
der Tiiehtigkeit des einen wie dos anderen iiberzeugt, die Untersuehung sorg- 
fiiltig wiederholt und so den wahren Saohverhalt ermittelt hiitten." (Sieho 
Voi t ' s  Handbuch dor Gyni~kologie, Bd. [.) 
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1. Neigung zu Fehlgeburten (bei uns in 5 Fallen, davon 2real 
habitueller A bert). 

2. Spontane Friihgeburten (in 4 F/illen). 
8. Regelwidrige Lagen (in t F/illen). 
l .  Geburtshindernisse dureh das Seheidenseptum (in 2 Fallen). 
5. Wehensehw~iehen, prim/irer und sekund~rer Natur bzw. in 

der Naehgeburtsperiode (in 4 F~illen). 
6. Plazentarretentionen (in 9 F~;llen). 
7. Nachgeburtsbhtungen (in 5 F~llen). 
8. Naehblutungen (in 8 F~llen). 
9. Blutungen infolge Septumzerreissung (gei uns nieht beob- 

aehtet), 
10. Gebnrtshindernisse, die der nieht gravide~ meist vergr6sserte 

Uterus entgegenstellt, so dass er dadureh zu gupturen des graviden 
Uterus Veranlassung geben kann. 

Nan siehk also die Pathologie der Geburt in umfangreiehem 
Masse vertreten, wozu noeh weitere Gefahren kommen, die den 
Tr//gerinnen dureh das falsehe Vorgehen des Arztes bei nieht ge- 
stellter Diagnose drohen. Wie nahe liegt es z.B.~ 1. dass bei 
einer Zangengeburt das Uterusseptum gefasst wird undes  infolge 
Zerreissung desselben zu sehr sehweren~ t6dliehen Blutungen 
kommen kann~ die man urs~chlieh g~r nieht erkennt; 2. dass der 
nieht gravide Uterus dutch irrttimliche Einfiihrung eines Metreurynters 
gesprengt wird und eine Peritonitis ausliSst (s. Fall 7); 8. dass 
Plazentarreste zuriiekbleiben, weil tier betreffende Arzt infolge 
Desorientierung in die leere Uterush6hle eingeht. 

Zu beriieksiehtigen sind ferner aueh noeh die oft eintretenden 
Sttirungen im Woehenbett infolge sohleehter Riiekbildung der 
Genitalorgane. 

Nit Rtieksieht auf alle diese Folgeerseheinungen ist es ver- 
st~ndlieh, wenn im Hinbliek auf spatere Ceburten eine Vereinigung 

tier Geb~rmutterh~ilften dutch Septumresektion gelegentlieh an- 
gestrebt wird. 

v 


